Anlage: Hygienemaßnahmen gemäß Hygieneplan der GMS Goldberg
Allgemeine Hinweise zur Hygiene
(gemäß der Hygienehinweise des Kultusministeriums und des Hygieneplans der GMS Goldberg vom 11.09.2020):

1. Wer sich krank fühlt, bleibt zuhause!
Wer Fieber, trockenen Husten, eine Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns oder starke Halsschmerzen hat, kommt nicht in die Schule!
2. Vor und nach dem Unterricht / vor und nach der Betreuung:
Bitte 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn am Sammeltreff eintreffen – mit Mund-Nasen-Bedeckung im
Bereich der Sekundarstufe bzw. mit Abstand (1,5 m) zur Aufsichtskraft im Bereich der Grundschule.
Ein Mund-Nasen-Schutz für alle Schüler/innen auf dem Schulgelände und in den Treppenhäusern und
Fluren der Gebäude werden aus Fremdschutzgründen dringend empfohlen. Der Zutritt zum Gebäude
ist nur mit einer Lehrkraft erlaubt. Die Schulgebäude sind nach Unterrichtsbeginn geschlossen! Zuspätkommende Schüler/innen sind an diesem Tag vom Präsenzunterricht oder der Frühbetreuung/
VG-Betreuung ausgeschlossen! Nach dem Unterricht bzw. der Betreuung verlassen die Schüler/innen
das Schulgelände sofort ohne weiteren Aufenthalt. Eltern warten bitte außerhalb des Schulgeländes
vor und nach dem Unterricht.
3. Abstand zu anderen Personen
Es gilt laut „AHA-Regel“ eine Abstandsregelung zu anderen Personen, die nicht dieselbe Klasse(nstufe)
besuchen. Es gibt keinen Körperkontakt zu anderen Personen (Handschlag, „Faustcheck“, Umarmungen…)
4. Auf dem gesamten Schulgelände und in den Gebäudeteilen B, C und D ist das Tragen einer MundNasen-Bedeckung vorgeschrieben
Jede/r trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung (Schutzmaske, Schal, Tuch …) auf dem Schulgelände, in den
betr. Gebäude auf Fluren, in Treppenhäusern, in den WC-Anlagen, auf den Gängen in der Sporthalle
und in der Mensa. Dies gilt auch während der großen Pause für alle Sekundarstufenschüler/innen.
Während des Unterrichts ist der Mundschutz keine Pflicht, kann aber getragen werden. Bitte die
Maske nur an den (Gummi-) Bändern vom Kopf ziehen und in einem geschlossenen (mit Namen beschrifteten) Plastikbeutel oder Plastikbox aufbewahren.
5. Nach dem Zutritt zum Gebäude: Hände waschen nach Anleitung (20-30 sec)
6. Immer auf der rechten Seite gehen
Im Gebäude (Flure / Treppenhäuser) gehen alle hintereinander und immer im Abstand von 1,5 m
zu anderen. Dies wird auch für den Aufenthalt in den Gebäudeteilen A1 und A2 dringend empfohlen!
7. Jede/r hat seinen/ihren eigenen Tisch und Platz im Klassenzimmer
Jedem Schüler/ jeder Schülerin wird ein Zimmer und ein Platz zugewiesen. Dieser wird nicht getauscht, sondern ist festgelegt und ggf. mit einem Namenskleber gekennzeichnet. Der Mund-NasenSchutz wird in den Klassen der Sekundarstufe erst auf Anweisung der Lehrkraft abgenommen!
8. Jeder hat sein / jede hat ihr eigenes Arbeitsmaterial dabei
Es wird kein Material untereinander ausgetauscht, nichts wird ausgeliehen! Dies gilt auch für Schüler/innen der Grundschule!
9. Pausenregelung
Die Pausen finden zeitlich versetzt und in einem vorgegebenen (und anfangs farbig markierten) Pausenbereich statt. Dieser wird nicht getauscht. Es findet kein Bäckerverkauf statt, der Getränkeautomat ist ausgeschaltet! Bitte Essen und Trinken mitbringen.
10.WC Benutzung:
In den Gebäuden A1, A2 und C dürfen maximal 2 Schüler/innen gleichzeitig die Toilettenräume benutzen. (Bodenmarkierungen und Sporthütchen im Eingangsbereich beachten!). In den Gebäuden B1,
B2, B3 und C jeweils nur ein Schüler/eine Schülerin. Es stehen Flüssigseife und Papierhandtücher zur
Verfügung.
Diese aktualisierte Fassung der Hygienemaßnahmen gilt ab dem 14.09.2020 und ersetzt die Fassung
vom 29.06.2020. Auf eine wiederholte schriftliche Bestätigung wird gemäß den Hinweisen im Hygieneplan verzichtet.

